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WELCOME HOME 2016

NACHRICHTEN VOM ROTEN SOFA
Bevor die neun L eferanten der Welc0me H0me zum siebten l\4al lhre PJ0rten öffnen und den Handel zu sich

e nladen, galt es, NeuerLngen im K0nzept der Eveatreihe v0rzustellen. Und w0 s0nst könnte eine s0lche
Präsentati0n besser stattf nden als zu Hause?

r So ud Reflects by LM Accessoires am
2.1 Auglsi d J d e Fachpresse li dei Köl-
ner Starnmsitz, unr dort - gemelnsarn frii
dem Iochterunternehmen aditan !nd den
L eferaiienpartneri Da ber, Fare CelgeF
Notes, Hafar, lung Eonbon, Koz o, nbw
und lma z! ze gei was mai s ch Jür d e
s ebte Ausgabe der Kombliatioi aus vor-

we hnacht icher Nov tätenscha! Lrnd Pro

d!ktiorsbes chug!ng vor ort aLrsgedacht
hat Ene Neuerungfie d rektjnsAuge und
,e8t€ eindrlcksvo , da$ es seine Role a s

Key V sLra des überarbeiteten Auftritts zu
Recht irägt: das rote Soia Neben denr ne!
genateten Logo mit nilis enem Ha!s, das

dle Farbe des aufiälllgen Möbels alfgreift,

hebt die Lederco!ch die gemüt iche, e n-
adeide Atmosphäre d€r We come Home
hervor-, Zuhalse ist, wo mai sich wohl-
füh t", so der neue s oean der Io!r

Nach dem Wj kommensgr!ß wandte
sich Me nhard Momba!er, ceschäJtsfüh-
rer von Reflecis by LM Accessoires, an die

Runde und beionte den besöhderen chi

Meinhard Mombauer, Geschättsrührer von Bellects by LM accessoires,
infomien die Fachpr€ss€ über die Neuerunqen derTour

Die Mitarbeiiennnen von Fellecls by LM Accessoires Melanie Breuer {l) und
lvl.da Jürqensen e.hälten als ,,a
ein Dankeschön von P€ter L6eberg, Halfar, und GünlerSchmidl (r), Fare.



MESSEN & EVENTS ft

Die Lieferantenpärtner der wercome Hone ptä*nrierren sich gemeinsän auf dem bt€n sotu, Hintere
Feih€ {ul,): Dennis Dennis (Juns Bonbon), Tanja Lumpp (Daiberl, Peter Lesebers (Halrarl, Dirk Haynbers
Gditan),Jan Breuer (mbw)und Jochen ulhänn {umä). vodere Feihe (v.1.): üwerhielsch (Koziol), Mein-
hard Mombauer {Reflecls by LM AccessoiEs), Volker Griesel(FaE) und Jüruen Ceiser {GeisePNotes).
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rakier der Messe, dle bewLrsst nicht als

Roadshow von einem unpersönlichen Ho
tel zum nächnen anse egt wu.de. Statt-
dessen erhaien interessierte Werbearti-
(elhändler seit 2010 d e Mög ichke t, die
tellnehmenden Branchenspeziaisten z!
llalse zu besrchen, d e Prod!ktion vor Oft
,u beschtgen und die Neuheiten der kom
mendei Saison im enhpannten Rähmen
und ndividuellen F alr des jewe ligen Un
ternehrnens kenienzuiernen. Ob Texti iei
(Daibe, od€r Sch rme {Fare). ob Kaender
und Haftnoizen (CeigerNotes) oder Ta-
schen (Nafar), ob Süß gke'ten (Jung), De
signprod!kte aus l(unststoff (l(oziol) oder
ein Konrplettproeramm schöner und nütz-
cher Dlnge (Refects by LM Accessoiret,

ob Plüsch, Q!ietscheenten und Refektie-
rendes (mbw) oder Schrelbeeräte (uma)

die Veränstaier sind a lesanrt Spezialis
ten rnit uniersch edlichen Schwerpunkt€n,
d e z! den Marktführern in ihren Segmen-
ten gehören. Cemeinsanr decken sie elnen
werent ichen Teilder Produktpalett€ hapti-

E n Besuch der Welcome Home Tour
lohntsch für Händlergeich mehrfach Sie

erhaten nicht nur E nb ck in Hersteilungs'
verfahren und veredeluns und b€komm€n
d e akt!elster Prod!kt deen serviert, son-
dern können auch vorOri die Koniakie mii
ihr€n L€feranten vertieten häufig kommt
daher eii croßte der Belegschaft, unr die
Ansprechpartner bei den Lieferanten ken
nenzulernen. Einen zusäizlichen Anrelz
stellen d e hochwert gen Cutscheine fü. die
vorgestellten Novtäten der Tour dar. ,,Die
Welcome Home hat s ch seit ihrem ers

ten Durchlauf 2010 als Konzepi bewähd",
konstatiert Peter Leseberg, Halfar ,, n den
letzten sechs lahren konnten wir ca.5.000
Bes!chern an bls zu sieben Standoden ei-
nen echtef Mehrwert zur üblichen Messe
biet-.n. nzwlschen si d e Iour zur Marke
avanci€i!. die für Vedrauen Lrnd Q!a ität
steht. Damit diese Marke edolsre ch wei-

tergeführt werden kanf, haben wir einige
sensib e, zeitgemäße Veränd€rungen voF
genommen." Dazu gehören nicht iur das
neLre Logo, ein neuer Webauftriit und ei-
ne Präsenz be Facebook. sondern auch ein
k.ntrol cder Fin a<s von lnd!+riek rn.len

leder teilnehmende Händler hat d e Mös-
ichke t, jewei s zwei K!nden mitzubrin
gen, d e er selbst einlädt und anmeldet.

,,Wir werden keine Maiings vorbereiien
und alch keine Daten €rheben. Sch ieß
ich ,o I dle e fz gartige Atnrosphäre der

Veransta tungen nicht gesiöd werden", so

Leseberg. ,,M tdiesem Schriit kommen w r
dem Wunsch v€ler Händler nach, die ihre
Kunden n der Vergangenhei rnitbringen
wolten oder mitgebracht haben. Zudern
wolen wr aLrch ze gen, dass wr d e Ent
sche d!ng z!r Zie gruppeneMe terLrng der
PS Messe unterctützen."

Dass von diesen Ander!ngei der ge
nere le charakter der VeranstaltLrng unbe-
rühd bleiben wird. dafür stehi nichizu etzt
das rote Sofa, das a!ch für die kommende
Eventrelhe w eder ein gernütllches Beisam-

mensein von Freund€n ,,im Wohnzimmer"
veßp cht. @ cP
www.wel.ome-homelourde

INFO

DIE STAII0lrlEN:

. 29. oe: Evenllocation Ed e lfetlwe rk,

.30. ov.: haliar System GmbH,

.1. Dez,r Rellecis byLM Accessoires,

Köln

. 6. Dez.: EvenliocationALle Gärtnerei,

. z Dez.: Juns Bonbon, vaih insen an der

Enz

t 8. D€z,r Geiger-NotesAG,
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